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paar Wochen um Lucy kümmern, 
wenn wir sie mal brauchen.“ „Das ist 
meist sehr schwierig, aber auf mich 
könnt Ihr euch immer verlassen. Ich 
übernehme die Patenschaft für Lucy, 
und ich meine es ehrlich.“ sagte ich. 

„Das finde ich prima von dir“, sagte 
meine Freundin, und klopfte mir da-
bei auf die Schulter, „dann sage ich 
nur noch Tante zu dir.“ Wie schnell 
meine Hilfe gebraucht wurde, hätte 
ich nie gedacht. 

Möchten Sie wissen was geschieht? 
Dann lesen Sie die Fortsetzung in 
der nächst „MEIN HERZ BELLT“

WENN VIELE KLEINE LEUTE AN VIELEN KLEINEN ORTEN VIELE KLEINE DINGE TUN,
KÖNNEN SIE DAS GESICHT DER WELT VERÄNDERN.

...so sagt es ein afrikanisches Sprichwort! Zweifelsohne lässt sich diese Aussage 
auf sehr viele Bereiche anwenden......so natürlich auch auf den Tierschutz! Ein 
Thema, das gerade auch in der heutigen Zeit immer wieder besonders wichtig ist.

Kris Melka

Und da uns der Tierschutz sehr am 
Herzen liegt, geht unsere CITA, das 
Sommerfest mediterraner Hunde, 
denn auch in die vierte Runde! Ein 
Event für alle Hundebesitzer und 
-freunde mit ihren Vierbeinern 
jedweder Rasse, Art und Herkunft, 
dessen Erlös wieder komplett dem 
Tierschutz zugutekommt! Welche 
Vereine und Organisationen sich da-
bei am Ende der diesjährigen CITA 
über eine finanzielle Unterstützung 
ihrer Tierschutzarbeit und Projekte 
freuen dürfen, bestimmen die Be-
sucher des Events! Diese können 
sich am Veranstaltungstag an den 
Vereins-Informationsständen über 
deren Arbeit im In- oder Ausland 
informieren und mit ihrer Stimme 
entscheiden, wer mit dem CITA-Er-
lös unterstützt werden soll!

Auch in diesem Jahr freuen wir uns 
natürlich wieder über tatkräftige 
Hilfe und Unterstützung für unser 
Fest, ohne die solch’ eine Veranstal-
tung gar nicht denkbar wäre und die 
die CITA zu dem macht, was sie ist: 
ein Fest für den Tierschutz!

Da sind zunächst einmal unsere 
vielen großartigen Sponsoren - zu 
denen auch in diesem Jahr wieder 
die liebe Anja zählt - die uns bereits 
Wochen vor dem eigentlichen Event 
viele schöne Pakete für unsere große 

Tombola zusenden. Oder auch die 
zahlreichen Aussteller, die uns vor 
Ort tolle Tombola-Preise zur Verfü-
gung stellen. 
Ein gleichermaßen großes Danke-
schön gebührt unseren Akteuren, 
die unentgeltlich mit mitreißenden 
Vorführungen wie Flyball, Dog-
Frisbee, Dog-Dance oder Rettungs-
hundearbeit sowie mit interessan-
ten Vorträgen zu Themen aus dem 
Tiergesundheitswesen und vielem 
mehr für ein abwechslungsreiches 
Programm sorgen und unseren Be-
suchern viel Kurzweil bieten.
Nicht zu vergessen unsere vielen 
fleißigen Helfer am Veranstaltungs-
tag, ohne deren unermüdlichen 
Einsatz - etwa am Grill, in der Kü-
che oder auf dem Parkplatz - die 
CITA gar nicht zu stemmen wäre! 
Unser Photograph, die zahlreichen 
Flyer-Verteiler, die Freunde, Ver-
wandten und Bekannten, die für 
uns per Mundpropaganda, auf FB 
oder anderen Wegen ordentlich die 
Werbetrommel rühren, unsere Ku-
chenbäcker und Salatspender ....und 
natürlich auch all’ unsere Besucher, 
die von nah und fern anreisen, um 
sich mit Gleichgesinnten zu treffen 
und auszutauschen.
Am 11. September zwischen 10.00 
und 17.00 Uhr verwandelt sich das 
Windhundstadion „Emscherbruch“ 
in Gelsenkirchen-Resse in ein bun-

tes Tierschutz-Event rund um den 
besten Freund des Menschen! 
Für die Vierbeiner steht ein großzü-
giges Freilaufgelände zum Spielen 
und Toben zur Verfügung, unser 
Mensch-Hund-Spaß-Parcours bietet 
interessierten Mensch-Hund-Teams 
die Möglichkeit, ihr Geschick und 
die „Schnüffelnase“ in gemeinsa-
men Aufgaben zu beweisen, und ein 
großer Aussteller-Marktplatz lädt 
Frauchen und Herrchen zu einem 
ausgiebigen Shoppingbummel ein. 
Bei Kaffee und Kuchen, Grillgerich-
ten oder einem vegetarischen Snack 
lässt es sich gemütlich zusammensit-
zen, den spannenden Vorführungen 
zuschauen oder einfach nur klönen. 

All dies ist nur mit dem Einsatz und 
der Hilfe vieler Einzelner möglich, 
die den Gedanken des Tierschutzes, 
der nicht an der Grenze aufhören 
sollte, mit uns tragen und die jeder 
für sich ein wichtiges „Rädchen“ des 
Ganzen sind ......ganz im Sinne der 
„vielen kleinen Leute“.......

Kontakt: 
CITA e.V. Nussstrasse 5 
D – 81929 München 
www.sommerfest-mediter-
raner-hunde.de


